
ZUM SEMINAR: 
DRG-Schwerpunkt-Update 2015 für die 
Gynäkologie/Geburtshilfe

    28. Januar 2015 in Berlin
    29. Januar 2015 in Düsseldorf

  
Anrede/Titel/Vorname/Nachname:

Firma/Institution:

Position:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon/Telefax:

E-Mail:

Datum/Unterschrift:

K. Siam W. Fiori

Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Anmeldungen können telefonisch, per Fax, online (Sie sparen EUR 10,00) oder 
schriftlich erfolgen. Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Teil-
nahmekarte sowie die Rechnung. Bei Abmeldung eines Teilnehmers bis 2 Wochen 
vor dem Seminartermin fallen Stornierungskosten in Höhe von EUR 50,00 (zzgl. 
19 % MwSt.) an. Bei Abmeldungen, die später als 14 Tage vor Veranstaltungs-
beginn eingehen, berechnen wir 50 % der Seminargebühr und später als 7 Tage  
vor Veranstaltungsbeginn die gesamte Gebühr. Wir akzeptieren ohne zusätz liche 
Kosten gerne einen Stellvertreter. Zur Fristenwahrung müssen Stornierungen 
schriftlich erfolgen. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich 
der Veranstalter vor. Mit der Anmeldung zur Veranstaltung wird ausdrücklich 
das Einverständnis zur Erfassung in der Teilnehmerliste erklärt, die allen Teilneh-
menden zur Verfügung gestellt wird. Um den Frühbucherrabatt in Anspruch 
nehmen zu können, muss die Anmeldung bis zum angegebenen Stichtag beim 
Veranstalter eingegangen sein. Der Gerichtsstand ist Heidelberg.

SEMINARHINWEISEANMELDUNG

28. Januar 2015 in Berlin
29. Januar 2015 in Düsseldorf

MÖGLICHE TERMINE:
 28. Januar 2015, 10:00 bis ca. 17:00 Uhr  

 Novotel Berlin-Mitte
 Fischerinsel 12, 10179 Berlin
 Telefon 030/20674-0
 Seminar-Nr. 1501-05

 29. Januar 2015, 10:00 bis ca. 17:00 Uhr  
 Novotel Düsseldorf City-West
 Niederkasseler Lohweg 179, 40547 Düsseldorf
 Telefon 0211/520 60-0
 Seminar-Nr. 1501-07

ZIMMER-RESERVIERUNG:
 Ihre Reservierung nehmen Sie bitte selbst vor.

SEMINAR-GEBÜHR:
 EUR 499,00 zzgl. 19% MwSt.

FRÜHBUCHERTARIF:
 EUR 399,00 zzgl. 19% MwSt. bei Anmeldung 

 bis zum 31.12.2014 (für Berlin + Düsseldorf)

 Hierzu muss Ihre Anmeldung bis zu diesem Tag bei uns 
eingegangen sein. Eine Bestätigung wird Ihnen umgehend 
zugeschickt.

 Für Mehrfachbuchungen (mehrere Teilnehmer je Seminar 
einer Firma/Institution) werden Sonderrabatte in Höhe 
von 10% der Seminargebühr für den 2. und jeden weiteren 
Teilnehmer gewährt. Sollten Sie die Online-Anmeldung 
nutzen, reduziert sich die Seminar-Gebühr um EUR 10,00 
(zzgl. 19% MwSt.)

LEISTUNGEN:
 Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Seminar, die 

aktuellen Unterlagen in der Seminarmappe und zum 
Download, Mittagessen sowie Pausen- und Konferenz-
getränke (keine Parkgebühren).

VERANSTALTER/SEMINAR-ORGANISATION:
  Zeminare mehr Wissen GmbH

 Frau Andrea Klammer
 Neuenheimer Landstraße 38/2
 69120 Heidelberg
 Telefon (06221) 58 80 - 825
 Telefax (06221) 58 80 - 810
 E-Mail: info@zeminare.de
 www.zeminare.de

DRG-Schwerpunkt-
Update 2015 für die
Gynäkologie/Geburtshilfe

Konkrete Hilfestellung für die DRG-
Dokumentation und Abrechnung 2015

SCHWERPUNKTE: 
Allgemeine Neuerungen im G-DRG-System 2015 
(kurz & knapp)
Spezielle Neuerungen für die Geburtshilfe
Spezielle Neuerungen für die Senologie 
Spezielle Neuerungen für die restliche 
Gynäkologie
Prüfverfahrensvereinbarung und 
Schlichtungsausschüsse
Aktuelle Rechtsprechung
Ordnungspolitischer Rahmen



ZIELSETZUNG:
 Das G-DRG-System 2015 bringt viele Neuerungen für 

den Fachbereich Gynäkologie und Geburtshilfe mit 
sich. Ein Teil der Änderungen beruht auf konkreten 
Anpassungsvorschlägen, die durch die Deutsche 
Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe 
(DGGG) in Zusammenarbeit mit der DRG-Research-
Group in Münster in die Systementwicklung einge-
bracht wurden. 

 Dieses Seminar vermittelt Ihnen gezielt die Änderun-
gen für 2015 in Ihrem speziellen Fachgebiet. Dabei 
wird sowohl auf klassifikatorische Vorgaben (ICD-10-
GM und OPS) als auch auf die Regelungen in den dt. 
Kodierrichtlinien ausführlich eingegangen. Ebenso 
werden verbleibende Grauzonen der Kodierung und 
unterschiedliche Interpretationen thematisiert.  

 Zunehmend bestimmen auch die Gerichte die Kodie-
rung und Abrechnung mit. Einen weiteren Schwer-
punkt bildet daher die aktuelle Rechtsprechung zu 
wichtigen Kodier- und Abrechnungsfragen sowie zu 
Einzelfallprüfungen nach § 275 SGB V. Zusätzlich wird 
auf den Stand der Umsetzung der rechtlichen Neure-
gelungen zu den Fallprüfungen eingegangen. 

 Gemeinsam diskutieren wir die Umsetzung der Prüf-
verfahrensvereinbarung und der verpflichtenden 
Schlichtungsverfahren.  Ergänzend werden die für 
das Fachgebiet relevanten Neuerungen des ord-
nungspolitischen Rahmens (z.B. Finanzierung der 
G-BA-Qualitätssicherungsrichtlinie zur Versorgung 
Früh- und Reifgeborener) vorgestellt.  

TEILNEHMER:
 Angesprochen sind medizinische Dokumentations-

fachkräfte, DRG-Beauftragte, Medizincontroller, 
MDK-Gutachter, für Kostenträger tätige Ärzte, aber 
auch überwiegend klinisch arbeitende Ärzte, die mit 
der Kodierung und Dokumentation in ihrem Kranken-
haus betraut sind. Grundkenntnisse in der Kodierung 
und zu Abrechnungsfragen werden vorausgesetzt.

REFERENTEN:
 Dr. med. Kristina Siam

 Medizinisches Management/DRG-Research-Group, 
Universitätsklinikum Münster; operatives Medizin-
controlling, DRG-Forschung, Gutachten über 
Kodierung für Sozial- und Zivilgerichte

 Dr. med. Wolfgang Fiori
 Medizinisches Management/DRG-Research-Group, 

Universitätsklinikum Münster; operatives Medizin-
controlling, DRG-Forschung, Gutachten über 
Kodierung für Sozial- und Zivilgerichte

10:00 Uhr Begrüßung

Was ist neu für 2015?
 – Ordnungspolitischer Rahmen 2015 

 – G-DRG-System

 – Kodierung allgemein (ICD-10-GM/OPS/DKR)

Spezielle Neuerungen für die Geburtshilfe
 – Kodierung in der Geburtshilfe: Ist nun alles klar?

 – DRG-Abbildung: Gibt es Gewinner?

 – Was wäre sinnvoll gewesen?

11:30 Uhr Kaffeepause

Spezielle Neuerungen für die Senologie
 – Abbildung von Prothesenimplantationen und 

plastischen Rekonstruktionen der Mamma im 
neuen System

 – ...

13:00 bis 14:00 Uhr Mittagspause

PROGRAMM PROGRAMMÜBER DAS SEMINAR

Spezielle Neuerungen für die Gynäkologie
 – Abbildung von bösartigen Neubildungen in der 

operativen Gynäkologie im neuen System

 – Mindervergütung bei Mehrleistung in der 
Gynäkologie: Sind nun alle Probleme gelöst?

 – Rekonstruktionen des Uterus nach Myomen-
ukleationen: Ist nun alles klar?

 – ...

15:15 Uhr Kaffeepause

Helfen uns ...
 – die Prüfungsvereinbarung?

 – die Schlichtungsausschüsse?

 – die aktuelle Rechtsprechung?

 – der Gesetzgeber? 

17:00 Uhr Ende des Seminars

Die Themen werden den aktuellen Entwicklungen 
angepasst!
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